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Knobelwoche 1

Montag Dienstag
Mittwoch Donnerstag

Freitag

mein Name

Meine Zahl wäre
doppelt so groß wie
das Doppelte von 8,
wenn ich 2 zu meiner
Zahl addieren würde.

Ich suche die kleinste
dreistellige Zahl, die
aus drei identischen
Ziffern besteht.

Wenn du zu meiner
Zahl 4 addierst, hast
du die Hälfte von 22.

Meine Zahl ist drei-
stellig und durch 1, 3,
13, 19 und andere
Zahlen teilbar. Die
Quersumme ist 12.

Du kannst meine Zahl
durch 3 teilen. Addierst
du zu der Lösung 2 dazu,
erhältst du das
Dreifache der 3.

Drei Tage vor Montag
konntest du welchen
Tag mit gestern
bezeichnen?

Wer trinkt etwas, was
er nicht selber besitzt
und hätte er es, würde
er es nie trinken?

Wenn man mich
behalten will, muss man
mich sorgsam schützen.
Aber ohne mich zu
brechen, kann man
mich nicht benutzen.

Vor drei Tagen konnte
ich sagen, in fünf Tagen
ist Samstag.
Was ist heute für ein
Tag?

Gestern war der Tag,
als Mittwoch
übermorgen war.

Wenn vorgestern
Freitag war, welchen
Tag haben wir dann
übermorgen?

Am Samstag musste ich
noch viermal schlafen,
ehe vorgestern war.
Morgen ist dann
welcher Tag?

Ein Mann hat 6
Töchter und jede
Tochter hat einen
Bruder.
Wie viele Kinder hat
der Mann?

In einem Schrank liegen
10 weiße und 10
schwarze Socken.
Wie viele Socken
musst du im Dunklen
maximal heraus holen,
um ein gleichfarbiges
Paar zu bekommen?

Ein Huhn brütet in 22
Tagen 16 Eier aus.
Wie viele Tage benötigt
es, um 9 Eier
auszubrüten?
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Knobelwoche 2

Montag Dienstag
Mittwoch Donnerstag

Freitag

mein Name

Verdopple mich und
ich bin mit 2
multipliziert die
Hälfte von 80.

Ich bin ein Vielfaches
von 6, kleiner als
das Doppelte von 20
und größer als das
Dreifache von 10.

Ich bin eine Primzahl.
Größer als 9 mal 10
und kleiner als 100.

Wenn du das Fünffache
von 5 mit 4 multipli-
zierst, dann noch 3
subtrahierst, erhältst
du meine Zahl.

Addiere das Doppelte
von 100 mit dem
Zweifachen von 100.
Welche Zahl kommt
heraus?

Was ist sauber vor
und schmutzig nach
dem Waschen?

88811 = 6
75213 = 0
65465 = 2
62257 = ?

Vor mir fährt die Polizei,
hinter mir eine Kutsche.
Rechts von mir ein
Flugzeug, links von mir
die Eisenbahn.
Wo befinde ich mich
gerade?

Wie lautet die nächste
Zahl in dieser Reihe?

2 - 3 - 5 - 7 - 11 - 13 - ?

Loch an Loch
und hält doch?

Je mehr es bekommt,
desto hungriger wird es.
Und hat es alles
gefressen, so stirbt es.

Tim und Pia haben
20 Euro und sollen diese
so unter sich aufteilen,
dass Tim einen Euro
mehr bekommt als
Pia. Wie viel Geld
bekommt Tim?

Wenn man es braucht,
wirft man es weg.
wenn man es nicht
braucht, holt man es
wieder zurück.

Teekesselchen:

Man braucht mich
zum Verarzten.
Man findet mich auf
der Straße.

Der Monat vor
unserem gesuchten
Monat ist der Monat
nach Februar.
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Knobelwoche 3

Montag Dienstag
Mittwoch Donnerstag

Freitag

mein Name

Höher ists als jeder
Baum, Wurzeln hats,
die sieht man kaum.
Auch im Licht wächst
es nicht.

Teekesselchen:

Ich bin eine Verletzung.
Ich bin süß und lecker.

Opa ist beim Arzt und
bekommt 3 Tabletten,
die er alle 30 Minuten
einnehmen soll.
Wann nimmt Opa die
letzte Tablette ein?

Ich bin voller Löcher,
aber dennoch halte ich
das Wasser.

Wer bin ich?

Ein Bauer hatte 17
Schafe. Alle bis auf 9
starben an einer
Infektion. Wie viele
Schafe hatte der
Bauer dann?

Mein Monat kommt in
drei Monaten.
Der letzte Monat war
der April.

Im September kann ich
sagen, der Monat nach
dem nächsten Monat
ist mein gesuchter
Monat.

Vor drei Tagen war
gestern der Tag nach
Freitag.
Was ist vorgestern für
ein Tag gewesen?

Wenn es heute Mittag
starken Regen gibt,
können wir erwarten,
dass in 36 Stunden die
Sonne scheint?

1 =   5
2 = 10
3 = 15
4 = 20
5 =   ?

Meine Zahl ist durch
4 und durch 8 teilbar.
Sie ist das Achtfache
von 2.

Meine Zahl liegt
zwischen 50 und 60
und ist durch 7 teilbar.
Meine Zahl ist
ein Vielfaches von 8.

Meine Zahl gehört zur
Viererreihe.
Es ist eine Zehnerzahl.
Sie ist größer als 20.

Meine Zahl ist durch
6 teilbar.
Sie ist größer als 36 und
kleiner als 60.
Sie ist ein Vielfaches
von 7.

Meine Zahl ist eine
Quadratzahl.
Sie taucht auch in der
Viererreihe auf und
ist zudem ein
Vielfaches von 9.


